Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Sie auf diesem Wege an die Fußverkehrs-Checks in Ennigerloh und
Westkirchen erinnern und Sie herzlich einladen, daran teilzunehmen und Ihre
Anregungen und Gedanken einzubringen.
Fehlende Querungen, Stolperfallen, schmale Gehwege – als Bürgerinnen und Bürger
kennen Sie am Besten die Probleme des Alltags. Gerne möchten wir Sie daher zu
den Ortsbegehungen im Rahmen des Fußverkehrs-Checks einladen.
Nach unserem Auftaktworkshop am 26. August, der leider nicht sehr hoch
frequentiert war, finden nun die Begehungen statt. Dabei werden wir gemeinsam zu
Fuß durch die Innenstadt Ennigerloh (17.09.) und Westkirchen (24.09.) gehen, wobei
vor Ort die Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungsansätze diskutiert werden.
Mögliche Fragen können sein:
•
Welche Probleme gibt es?
•
Wo kann man barrierefrei und sicher zu Fuß gehen?
•
Wo fehlt Platz, vielleicht wegen des hohen Parkdrucks?
•
Wo könnte ein Zebrastreifen oder eine Ampel beim Queren einer Straße
helfen?
•
Wie kann der Fußverkehr an den Hauptstraßen gefördert werden?
•
Was macht das Gehen attraktiver?
•
Wo und durch wen müssen Schulwege besser gesichert werden?
Die Begehungen finden statt:
Ennigerloh 17.09.2020
16:00 - 17:30 Uhr Innenstadt, Treffpunkt: Marktplatz Ennigerloh
18:00 - 19:30 Uhr Schulwege, Treffpunkt: Marktplatz Ennigerloh
Westkirchen 24.09.2020
17:00 - 19:00 Uhr, Treffpunkt: Neumarkt Westkirchen
Es wäre schön, wenn Sie oder ein/e Vertreter/in Ihre Interessen und Ideen in den
Erarbeitungsprozess einbringen könnten. Wir wünschen uns eine Vielzahl an
Meinungen und Ideen - Kinder, Jugendliche, Eltern, Seniorinnen und Senioren oder
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind herzlich eingeladen. Falls Ihnen noch
jemand einfällt, der gerne an diesem Projekt mitwirken möchte oder eine wesentliche
E-Mailadresse im Verteiler Ihrer Meinung nach fehlt, so senden Sie diese Einladung
gerne weiter. Gerne können Sie auch den beigefügten Aushang aufhängen, um noch
mehr Aufmerksamkeit für die Begehungen zu generieren.
Die Fraktionsvorsitzenden bitte ich, intern einen Vertreter für die Teilnahme für die
Begehungen abzustimmen. Ein Wechsel bei den einzelnen Terminen ist natürlich
möglich.
Im Anschluss werden auf dieser Basis Vorschläge zur Fußverkehrsförderung
entwickelt, die auf einem Abschlussworkshop vorgestellt und erörtert werden. Das
Büro "Planersocietät" aus Dortmund wird den Prozess begleiten und mit dem

fachlichen Blick von außen zusätzliche Impulse in die Diskussion einbringen. Das
Projekt wird vom Zukunftsnetzwerk Mobilität NRW begleitet und finanziert.
Um eine Kontinuität in der Diskussion zu gewährleisten, laden wir Sie hiermit
ebenfalls herzlich ein an dem Abschlussworkshop (05.11.2020) teilzunehmen.
Aufgrund der aktuellen Corona Situation bitten wir um kurze Anmeldung per Telefon
unter 02524/28-3090 oder per Mail an liedtke@ennigerloh.de, um besser planen zu
können.
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme. Nutzen Sie gerne die Chance,
Probleme und Hindernisse für den Fußverkehr aufzuzeigen.
Ich freue mich über Ihre Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Carina Brentrup
Klimaschutzmanagerin
Fachbereich 4 - Stadtentwicklung

